
I. Einleitung

Die rechtlichen Konsequenzen der Richtlinie 96/82/EG des
Rates vom 9. Dezember 1996 (Seveso-II-Richtlinie) für die
städtebauliche Entwicklung und öffentliche Infrastruktur-
projekte sind in den letzten Jahren immer deutlicher
geworden. Viel beachtete gerichtliche Entscheidungen, wie
etwa zum Kraftwerk Datteln,1 zeigen, dass die Richtlinie
und ihre innerstaatliche Umsetzung bei der Bauleitpla-
nung und im Baugenehmigungsverfahren strikt zu beach-
ten sind, soll eine gerichtliche Kassation vermieden wer-
den. Der Beitrag behandelt die für die Bauleitplanung maß-
gebenden Problembereiche.

II. Rechtliche Grundlagen

1. Seveso-II-Richtlinie

Auf europarechtlicher Ebene enthält die Seveso-II-Richtli-
nie2 aus dem Jahr 1996 Regelungen zur Verhütung schwe-
rer Unfälle mit gefährlichen Stoffen, sowie zur Begren-
zung der Unfallfolgen. Die Seveso-II-Richtlinie betrifft die
Verhütung schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen und
die Begrenzung der Unfallfolgen für Mensch und Umwelt.
Damit soll in der ganzen Gemeinschaft ein hohes Schutzni-
veau gewährleistet werden. Die Richtlinie löst eine frühere
Seveso-I-Richtlinie3 aus dem Jahr 1982 ab. Im Dezember
2010 legte die Europäische Kommission einen Novellie-
rungsvorschlag für die Seveso-II-Richtlinie vor. Aufgrund
der umfangreichen Änderungen, die insbesondere den
Anwendungsbereich, die Information der Öffentlichkeit,
die Öffentlichkeitsbeteiligung, den Zugang zu den Gerich-
ten und die Inspektionen von Störfallanlagen betreffen,
wird generell von der Seveso-III-Richtlinie gesprochen.
Am 25.4.2012 billigte der Ausschuss der ständigen Vertre-
ter die letzte Fassung der Seveso-III-Richtlinie. Es wird
davon ausgegangen, dass die Seveso-III-Richtlinie noch
dieses Jahr in Kraft treten wird. Die Seveso-III-Richtlinie
muss bis zum 15.3.2015 in nationales Recht umgesetzt
sein. Zum selben Datum wird die Seveso-II-Richtlinie
außer Kraft treten. 

Die Seveso-II-Richtlinie enthält sowohl Regelungen für
betriebsbezogene Anforderungen an Anlagen als auch Vor-
gaben für die „Hauptüberwachung der Ansiedlung“, die
nach der englischen Sprachweise auch als „land-use plan-
ning“ bezeichnet wird.

Die betriebsbezogenen Anforderungen an Anlagen fin-
den sich in den Art. 5 ff. der Seveso-II-Richtlinie. Diese
Anforderungen („aktiv-planerischer Gefahrstoffschutz”)

werden in Deutschland durch die Betreiberpflichten nach
§ 5 BImSchG und der 12. BImSchv (Störfall-Verordnung)
umgesetzt.

Das europarechtliche Konzept des „land-use planning“
ist in Art. 12 der Seveso-II-Richtlinie geregelt. Art. 12 der
Seveso-II-Richtlinie hat das Ziel, die Auswirkung von soge-
nannten Dennoch-Störfällen, also solchen, die sich trotz
aller betriebsbezogenen Sicherheitsmaßnahmen ereignen
können, durch die Wahrung angemessener Abstände so
gering wie möglich zu halten („passiv-planerischer Gefahr-
stoffschutz”).4 Das soll u.a. durch „angemessene Abstände”
der konfligierenden Nutzungen erreicht werden. Art. 12
Abs. 1 UAbs. 2 RL 96/82/EG wurde durch die Änderungs-
richtlinie 2003/105/EG ergänzt. Die Änderung wird aus-
drücklich als „Präzisierung” und nicht als Erweiterung ver-
standen und betrifft Verkehrswege und Freizeitgebiete.5

Die jetzt maßgebende Fassung des Art. 12 Abs. 1 UAbs. 2
RL 96/82/EG lautet:

„Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass in ihrer Politik
der Flächenausweisung oder Flächennutzung und/oder
anderen einschlägigen Politiken sowie den Verfahren
für die Durchführung dieser Politiken langfristig dem
Erfordernis Rechnung getragen wird, dass zwischen den
unter diese Richtlinie fallenden Betrieben einerseits
und Wohngebieten, öffentlich genutzten Gebäuden und
Gebieten, wichtigen Verkehrswegen (so weit wie möglich),
Freizeitgebieten und unter dem Gesichtspunkt des Natur-
schutzes besonders wertvollen bzw. besonders empfind-
lichen Gebieten andererseits ein angemessener Abstand
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gewahrt bleibt und dass bei bestehenden Betrieben
zusätzliche technische Maßnahmen nach Artikel 5 ergrif-
fen werden, damit es zu keiner Zunahme der Gefährdung
der Bevölkerung kommt.”

Auch wenn das Schutzziel der Vorschrift grundsätzlich
über Art. 1 RL 96/82/EG zu erschließen ist, ist zu beachten,
dass Art. 12 Abs. 1 UAbs. 2 RL 96/82/EG weder ein Rechen-
modell noch direkte Angaben von Faktoren darüber, was
als „angemessener Abstand” zu gelten hat, enthält. 

2. § 50 BImSchG

Der deutsche Gesetzgeber hat dieses europarechtliche Ziel
des Art. 12 der Seveso-II-Richtlinie planungsrechtlich in
§ 50 BImSchG umgesetzt. Hierzu wurde die Vorschrift des
§ 50 BImSchG durch das Gesetz zur Umsetzung der Richt-
linien 2003/105/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 16.12.2003 zur Änderung der Richtlinie
96/82/EG des Rates zur Beherrschung der Gefahren bei
schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen vom
25.6.2005 geändert.6 Gemäß § 50 S. 1 BImSchG sind bei
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die für
eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander
so zuzuordnen, dass von schweren Unfällen im Sinne des
Art. 3 Nr. 5 Seveso-II-Richtlinie in Betriebsbereichen her-
vorgerufene Auswirkungen auf die ausschließlich oder
überwiegend dem Wohnen dienenden Gebieten sowie
auf sonstige schutzbedürftige Gebiete, insbesondere
öffentlich genutzte Gebiete, wichtige Verkehrswege, Frei-
zeitgebiete und unter dem Gesichtspunkt des Naturschut-
zes besonders wertvolle oder besonders empfindliche
Gebiete und öffentlich genutzte Gebäude soweit wie mög-
lich vermieden werden. So zielt § 50 BImSchG auf die
Reduzierung der Auswirkungen der sogenannten „Den-
noch-Störfälle“ ab, die sich trotz aller getroffener Sicher-
heitsmaßnahmen nie völlig ausschließen lassen.7

Nach dem allgemeinen Verständnis im deutschen Recht
wird § 50 BImSchG als Abwägungsdirektive im Bebau-
ungsplanverfahren angesehen.8 Ob sich eine Abwägungs-
direktive, wie der Grundsatz der Trennung unverträglicher
Raumnutzungen, in der Abwägung durchsetzt, entscheidet
der Plangeber erst in einer Bewertung der konkreten Ein-

zelfallumstände vor dem Hintergrund der jeweiligen städ-
tebaulichen Situation. Der Trennungsgrundsatz des § 50
S. 1 BImSchG kann nach dieser Rechtsprechung daher bei
Vorliegen von besonderen städtebaulichen Gründen über-
wunden werden. In einem solchen Fall trifft den Plangeber
allerdings eine gesteigerte Begründungslast.9

Da die Ansiedlung von Störfallbetrieben bzw. Ansied-
lung von schutzbedürftigen Nutzungen in der Nachbar-
schaft zu Störfallbetrieben somit nach § 50 S. 1 BImSchG
grundsätzlich der Abwägung offensteht, wurde in der Ver-
gangenheit in der Literatur die Vorschrift als europarechts-
widrig kritisiert.10 Ansatzpunkt der Kritik stellt die Formu-
lierung des § 50 BImSchG dar, wonach durch die Planung
Auswirkungen von schweren Unfällen auf schutzbedürf-
tige Nutzungen „so weit wie möglich vermieden werden“
sollen. Dies entspräche nicht den differenzierten Vorgaben
der Seveso-II-Richtlinie.11 In diesem Sinn legte Berkemann
dar, dass die richtlinienkonforme Auslegung des § 50
BImSchG dazu führen muss, dass die Anforderung des
Achtungsabstands über § 50 S. 1 BImSchG nicht zum
Gegenstand einer Abwägung werden kann, sondern „ein
hartes Kriterium“ darstellt, dass „durch eine interessenbe-
zogene planerische Abwägung nicht überwunden” werden
kann.12

Aufgrund der Tatsache, dass § 50 BImSchG im deut-
schen Recht als planungsrechtliche Abwägungsdirektive
ausgestaltet ist, entfaltet die Regelung im Rahmen gebun-
dener Genehmigungsentscheidungen, etwa bei Baugeneh-
migungen nach § 34 BauGB, keine Rechtswirkungen. Dar-
aus folgt, dass der deutsche Gesetzgeber keine spezifischen
Anforderungen zur Umsetzung von Art. 12 der Seveso-II-
Richtlinie im Hinblick auf Genehmigungsentscheidungen
formuliert hat. Dies gilt sowohl für die Neuerrichtung von
Störfallbetrieben und deren Änderungen, als auch für die
Genehmigung schutzbedürftiger Nutzungen in der Nach-
barschaft bestehender Störfallbetriebe. Während auf pla-
nungsrechtlicher Ebene keine Entscheidungen des EuGH
über die Konformität der deutschen Regelung in § 50 S. 1
BImSchG mit der Seveso-II-Richtlinie vorliegen, war die
unzureichende Umsetzung von Art. 12 Seveso-II-Richtlinie
für gebundene Genehmigungsentscheidungen Gegenstand
einer gerichtlichen Entscheidung des EuGH, aus der sich
auch Rückschlüsse auf die planungsrechtliche Ebene zie-
hen lassen.
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3. Entscheidung des EuGH vom 15.9.2011

Das BVerwG legte im Rahmen eines Vorabentscheidungs-
ersuchens dem EuGH mehrere Fragestellungen zur euro-
parechtskonformen Auslegung des deutschen Rechts in
Bezug auf die Seveso-II-Richtlinie vor.13 In der Sache ging
es um die Erteilung einer Genehmigung zur Errichtung
eines Gartencenters in der Nachbarschaft eines Störfallbe-
triebes. Das BVerwG stellte fest, dass die Genehmigung
nach deutschem Recht nach § 34 BauGB zu erteilen wäre,
da Gesichtspunkte des Störfallrechts bei der gebundenen
Entscheidung keine Rolle spielten. 

Der EuGH entschied auf das Vorabentscheidungser-
suchen des BVerwG, dass „die Pflicht der Mitgliedsstaaten,
dafür zu sorgen, dass langfristig dem Erfordernis Rech-
nung getragen wird, dass zwischen den unter diese Richt-
linie fallenden Betrieben einerseits und öffentlich genutz-
ten Gebäuden andererseits ein angemessener Abstand
gewahrt wird, auch von einer Behörde wie der für die
Erteilung von Baugenehmigungen zuständigen Stadt D.
(Deutschland) zu beachten ist und zwar selbst dann, wenn
sie in Ausübung dieser Zuständigkeit eine gebundene Ent-
scheidung zu erlassen hat”.14 Zwar sei dann die Ansiedlung
eines öffentlich genutzten Gebäudes nicht zwingend zu
verbieten, da die Seveso-II-Richtlinie kein absolutes Ver-
schlechterungsverbot beinhaltet. Auf jeden Fall aber müs-
sten „die Risiken der Ansiedlung innerhalb der genannten
Abstandsgrenzen im Stadium der Planung oder der indivi-
duellen Entscheidung gebührend gewürdigt” werden.

Das Urteil des EuGH vom 15.9.2011 zum Anwendungs-
bereich und dem Verhältnis von Art. 12 Abs. 1 der Seveso-
II-Richtlinie im deutschen Recht kann in folgenden Kern-
punkten zusammengefasst werden:15

– Auch bei einer gebundenen Genehmigungsentschei-
dung hat die zuständige Genehmigungsbehörde, etwa
bei der Erteilung einer Baugenehmigung, dafür Sorge zu
tragen, dass die im Art. 12 Abs. 1 Seveso-II-Richtlinie
statuierte Pflicht der Mitgliedstaaten, dafür zu sorgen,
dass langfristig dem Erfordernis angemessener Abstän-
de zwischen Störfallbetrieben und öffentlich genutzten
Gebäuden Rechnung getragen wird. Somit gilt Art. 12
Abs. 1 Seveso-II-Richtlinie bei der Genehmigungsertei-
lung unmittelbar im deutschen Recht.

– Art. 12 Abs. 1 Seveso-II-Richtlinie ist nicht so zu verste-
hen, dass alle Vorhaben zwingend abzulehnen sind, die
keinen angemessen Abstand zu existierenden Störfall-
betrieben unterschreiten. Der EuGH hat damit aus-
drücklich klargestellt, dass ein „striktes Verschlechte-
rungsverbot“ nicht besteht. 

– Es ist mit Art. 12 Abs. 1 Seveso-II-Richtlinie unvereinbar,
dass die Genehmigung eines öffentlich genutzten Ge-
bäudes, das keinen angemessen Abstand zu einem vor-
handenen Störfallbetrieb einhält, zwingend zu erteilen
ist, ohne dass die Risiken der Ansiedlung innerhalb der
genannten Abstandsgrenzen in der individuellen Ent-
scheidung gebührend gewürdigt werden. Der EuGH for-
dert eine „Abschätzung nicht nur der Risiken und Schä-

den, sondern auch aller anderen in jedem Einzelfall rele-
vanten Faktoren“. Dabei sind „neben der Art der jewei-
ligen gefährlichen Stoffe die Wahrscheinlichkeit eines
schweren Unfalls sowie die Folgen eines etwaigen Un-
falls für die menschliche Gesundheit und die Umwelt,
die Art der Tätigkeit der neuen Ansiedlung oder die In-
tensität ihrer öffentlichen Nutzung einzustellen. Neben
den störfallspezifischen Aspekten hat der EuGH auch
die „Berücksichtigung sozioökonomischer Faktoren” an-
erkannt. 

Somit hat auch bei einer an sich gebundenen Entscheidung
über die Erteilung einer Baugenehmigung nach § 34 BauGB
eine Abwägung der unterschiedlichen Belange des Störfall-
schutzes und der sozioökonomischen Belange stattzufin-
den.16

III. Störfallschutz in der Bauleitplanung

1. Störfallrechtliche Anwendung des § 50
BImSchG 

Aus der nationalen Judikatur der jüngeren Zeit geht her-
vor, dass trotz der in der Literatur erhobenen Bedenken
über die Vereinbarkeit des § 50 S. 1 BImSchG mit den euro-
parechtlichen Vorgaben der Seveso-II-Richtlinie, die Aus-
gestaltung als Abwägungsdirektive grundsätzlich unange-
tastet bleibt. So hat etwa das OVG Münster in seiner Ent-
scheidung vom 6.3.200817 ausdrücklich hervorgehoben,
dass die störfallbezogenen Anforderung des § 50 BImSchG
grundsätzlich der Abwägung zugänglich sind. Das OVG
Münster hatte das besondere Gewicht des störfallschutz-
rechtlichen Abstandsgebotes zwar in der planerischen
Abwägung betont, zugleich aber allgemein darauf hinge-
wiesen, dass es im Einzelfall überwindbar ist, und gerin-
gere Abstände hingenommen werden können, insbeson-
dere dann, wenn – vor allem in Bestandssituationen –
andere Maßnahmen zur Risikovorsorge festgesetzt wer-
den. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass bei Neupla-
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nungen von Störfallanlagen „auf der grünen Wiese“ die
Belange des Störfallschutzes höher einzustufen sind.
Somit ist der Trennungsgrundsatz in störfallrechtlicher
Sicht grundsätzlich auf seine Grenzen hin darauf überprüf-
bar, ob der Belang überhaupt berücksichtigt wurde. Das
heißt, wird der Belang nicht berücksichtigt, liegt ein so
genannter Abwägungsausfall vor, der grundsätzlich zur
Abwägungsfehlerhaftigkeit des Bebauungsplans führt.18

Diese nach deutschem Recht grundsätzliche Vorgehens-
weise, unterschiedliche Belange gegenseitig zu berücksich-
tigen und einer Abwägung zuzuführen, wurde vom EuGH
letztlich auch für das System des Störfallrechts in der Ent-
scheidung vom 15.9.2011 bestätigt. Der EuGH hat in seiner
Entscheidung den Wertungsspielraum unterstrichen, den
die Mitgliedsstaaten in Anwendung des Erfordernisses
angemessener Abstände besitzen. So hat der EuGH klarge-
stellt, dass im Rahmen des Wertungsspielraums auch
sozioökonomische Faktoren berücksichtigt werden kön-
nen. Diese Zubilligung eines sozioökonomischen Wer-
tungsspielraumes beinhaltet gleichzeitig die Abkehr von
einem absoluten Verschlechterungsverbot im Rahmen des
Abstandserfordernisses.

Somit kann festgehalten werden, dass die deutschen
Regelungen des Bauplanungsrechts, insbesondere das
Abwägungsgebot, welches auch im Rahmen des § 50 S. 1
BImSchG eine Bewertung und Abwägung der unterschied-
lichen städtebaulichen Belange zulässt, dann mit der Seve-
so-II-Richtlinie zu vereinbaren ist, wenn bei dieser Abwä-
gung auch die Belange des Störfallrechts beachtet werden. 

2. Erforderlichkeit 

Aufgrund der gewachsenen Bedeutung des Störfallrechts
stellt sich die Frage, ob die planende Kommune bei jeder
Planung von Gewerbe- oder Industriegebieten Festsetzun-
gen zu Störfallbetrieben treffen muss, oder ob eine etwaige
Konfliktbewältigung in das anschließende Genehmigungs-
verfahren verschoben werden kann. Diese Frage stellt sich
vor allem vor dem Hintergrund einer typischen Angebots-
planung, bei der nicht zu erwarten ist, dass sich Störfallbe-
triebe ansiedeln werden. 

Für den umgekehrten Fall eines projektbezogenen Be-
bauungsplans oder vorhabenbezogenen Bebauungsplans

ist spätestens durch die Datteln-Entscheidung – der eine
Festsetzung „Versorgungszone Kraftwerk“ zugrunde lag –
diese Rechtsfrage dahingehend geklärt, dass das Störfall-
recht zwingend im Bebauungsplan zu berücksichtigen ist
und eine Verschiebung der Konfliktbewältigung in das
nachgelagerte Genehmigungsverfahren unzulässig ist.19

Für den Fall des Angebotsbebauungsplans hat das Bun-
desverwaltungsgericht entschieden, dass die planende Ge-
meinde grundsätzlich darauf vertrauen kann, dass die Frage
des angemessenen Abstands künftiger Störfallbetriebe im
nachgelagerten Genehmigungsverfahren geklärt wird.20 Das
Bundesverwaltungsgericht stellte fest, dass eine Gemeinde
nicht verpflichtet ist, „zugleich alle weiteren anstehenden
städtebaulichen Ziele umzusetzen“, wenn sie mit einem
Bebauungsplan primär die Ansiedlung von Einzelhandels-
betrieben steuern will. Die Gemeinde könne daher das
Problem der Störfallbetriebe auf einen späteren Zeitpunkt
vertagen. Das Gebot der Konfliktbewältigung ermögliche
der Gemeinde, in bestimmten Konstellationen auf die
Problemlösung durch spätere Verfahren zu vertrauen.21

3. Abwägung der störfallrechtlichen Belange 
im Bauleitplanverfahren

a. Ermittlung der Belange des Störfallschutzes

Zunächst sind in der Abwägung alle von der Planung
betroffenen öffentlichen und privaten Belange zu ermit-
teln. Das Gebot gerechter Abwägung ist verletzt, wenn in
die Abwägung an Belangen nicht eingestellt wird, was
nach Lage der Dinge eingestellt werden muss.22 Es ist
daher zunächst zu prüfen, ob die Planung überhaupt
Belange des Störfallschutzes berührt. 

Zur Klärung dieser Fragestellung gibt der Leitfaden der
Kommission für Anlagensicherheit beim Bundesministe-
rium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
(KAS) „Empfehlungen für Abstände zwischen Betriebsbe-
reichen nach der Störfall-Verordnung in schutzbedürftigen
Gebieten im Rahmen der Bauleitplanung – Umsetzung
§ 50 BImSchG“ vom November 201023 Hilfestellung. 

Der Leitfaden unterscheidet zwei Konstellationen: 
„Bauleitplanung ohne Detailkenntnisse“ (d.h. Neupla-
nung von Anlagen mit noch unbekannter Auslegung) 
und
„Bauleitplanung mit Detailkenntnissen“ (d.h. Planungen
schutzbedürftiger Nutzungen in der Nachbarschaft
bestehender Betriebsbereiche).

Für die Bauleitplanung ohne Detailkenntnisse gibt der Leit-
faden der KAS Abstandsempfehlungen. Dazu fasst der
Leitfaden die gängigsten gefährliche Stoffe in vier
Abstandsklassen zusammen, für die jeweils Abstandsemp-
fehlungen von 200 m bis 1.500 m unterbreitet werden. Den
empfohlenen Abständen liegt eine modellhafte Berech-
nung zugrunde, die auf typisierten Annahmen beruht.
Nach Ansicht der KAS kann bei Einhaltung oder Über-
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schreitung der Abstandsempfehlungen davon ausgegan-
gen werden, dass im Allgemeinen durch einen schweren
Unfall im Betriebsbereich hervorgerufene Auswirkungen
unter den getroffenen Annahmen für den Menschen nicht
zu einer ernsthaften Gefahr führen können. Das bedeutet
für die Abwägung, dass die Belange des Störfallschutzes
nicht betroffen sind, wenn die Abstände eingehalten oder
überschritten werden. Werden dagegen die Abstände
unterschritten, so muss sich die Gemeinde in der Abwä-
gung detailliert mit den Belangen des Störfallrechts befas-
sen.24

Soweit eine Bauleitplanung mit Detailkenntnissen vor-
liegt, bieten auch hier die Abstandsempfehlungen einen
Anhalt dafür, ob ein schutzbedürftiges Gebiet durch seine
Nähe zum Störfallbetrieb gefährdet ist. Der Leitfaden
spricht insoweit von sogenannten „Achtungsabständen“,
bei deren Unterschreitung eine konkrete Einzelfallprüfung
nach der konkreten Lage und Beschaffenheit des Betriebs-
bereiches vorzunehmen ist. Somit kann auch hier festge-
halten werden, dass eine Einhaltung bzw. Überschreitung
des Achtungsabstandes die Gemeinde davon entbindet,
störfallrechtliche Belange in die Abwägung einzustellen.
Im umgekehrten Fall ist sie dazu gehalten, eine Betrach-
tung ausgehend von der konkreten Lage und Beschaffen-
heit des Betriebsbereiches im Einzelfall vorzunehmen,
nach der systematisch zu beurteilen ist, welcher Abstand
im konkreten Planungsfall angemessen ist. Dabei werden
die getroffenen Vorkehrungen und Maßnahmen zur Ver-
hinderung von Störfällen und zu deren Begrenzung
berücksichtigt, so dass sich andere Szenarien für die
Abstandsermittlung ergeben können, mithin also ggf. wei-
tere oder geringere Abstände als der Achtungsabstand
erforderlich sind.25

b. Gewichtung der Belange des Störfallschutzes

Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverwal-
tungsgerichts ist das Abwägungsgebot auch dann verletzt,
wenn die planende Gemeinde zwar die zu beachtenden
Belange zutreffend ermittelt hat, die Bedeutung der betrof-
fenen Belange jedoch verkennt.26 Eine Gewichtung der
Belange des Störfallschutzes lässt sich aus dem KAS-Leitfa-
den nicht herleiten, da eine Gewichtung immer auch eine
juristische Komponente enthält, der Leitfaden sich jedoch
bewusst nur als technische Empfehlung versteht. 

Für eine Gewichtung bietet sich in erster Linie die Quan-
tität und die Qualität der schutzbedürftigen Nutzungen an.
Auch die Möglichkeit von Evakuierungen und die Ret-
tungspläne können hier einen Ansatzpunkt bieten. Neben
dem Ausmaß von Störfällen ist die Eintrittswahrschein-
lichkeit – soweit diagnostizierbar – ein entscheidender
Parameter für das Gewicht des Störfallschutzes.27 Der
Aspekt der Eintrittswahrscheinlichkeit wird weder im Leit-
faden der KAS, noch in § 50 BImSchG berücksichtigt, da
beide nur auf die Unfallauswirkungen im Sinne der Redu-
zierung der Auswirkungen der sogenannten „Dennoch-
Störfälle“ abzielen. Dennoch können gerade im Rahmen

der Einzelfallprüfung besondere, über den Stand der Tech-
nik hinausgehende Sicherheitsvorkehrungen in der Abwä-
gung berücksichtigt werden.28 Umgekehrt gilt, dass exzep-
tionelle Störfallrisiken, die nach dem Maßstab praktischer
Vernunft ausgeschlossen sind, außer Betracht bleiben kön-
nen. 

c. Abwägung der konkurrierenden Belangen 

Die Gemeinde muss zuletzt im Rahmen der Abwägung die
Belange des Störfallschutzes gegenüber den anderen
betroffenen Belangen abwägen und in einen gerechten
Ausgleich bringen. Nach ständiger Rechtsprechung des
Bundesverwaltungsgerichts ist eine Abwägung nur dann
rechtswidrig, wenn der Ausgleich zwischen den berührten
Belangen in einer Weise vorgenommen wird, die zum
objektiven Gewicht einzelner Belange außer Verhältnis
steht.29 Innerhalb des Abwägungsspielraums wird das
Abwägungsgebot nicht verletzt, wenn die Gemeinde bei
der Kollision zwischen verschiedenen Belangen dem einen
den Vorrang gibt und den anderen Belang dahinter zurück-
stellt. Es ist gerade Ausdruck der kommunalen Planungs-
hoheit, dass einzelne städtebauliche Belange zugunsten
anderer, von der planenden Kommune für gewichtiger
erachtete Belange überwunden werden können. 

Grundsätzlich gilt, je weiter der anhand des KAS-Leitfa-
den ermittelte Abstand unterschritten werden soll, desto
gewichtiger müssen die hierfür sprechenden Gründe sein.
Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass neben der reinen
Abstandswahrung auch weitere Maßnahmen zur Reduzie-
rung der Auswirkungen von Dennoch-Störfällen denkbar
sind. Dies reicht von passiven Schutzmaßnahmen, wie der
Anlegung von Gräben, Mauern oder Wällen, über die Fest-
setzung zur Gebäudestellung und besonderen Anforderun-
gen an Gebäude, insbesondere Fenster, Türen und Lüftung,
bis zur Koordinierung von Alarmierungs- und Evakuie-
rungsplänen, die etwa in städtebaulichen Verträgen festge-
legt werden können. Dabei kann auch die unterschiedliche
Vulnerabilität der einzelnen Nutzungsarten zu berücksich-
tigen sein. 

Gerade bei der Überplanung von Gemengelagen werden
an die Abwägung geringere Maßstäbe zu setzen sein, ins-
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besondere wenn es sich um keine Verschlechterung der
städtebaulichen Situation handelt, also etwa neue Bebau-
ung innerhalb der Achtungsabstände hinzukommt, diese
jedoch nicht näher an den Störfallbetrieb heranrückt, als
die vorhandene. Dennoch wird sich die Kommune bei der-
artigen Planungen darüber im Klaren sein müssen, und
den Umstand bei der Abwägung ins Kalkül ziehen müssen,
dass eine Konfliktlage verfestigt wird. Bei der entsprechen-
den Anwendung des Urteils des EuGH vom 15.9.201130

auf die Bauleitplanung kann es auch gerechtes Ergebnis
der Abwägung sein, dass der bestehende Abstand zwi-
schen einem Störfallbetrieb und der nächsten schutzbe-
dürftigen Nutzung durch die Planung nochmals reduziert
wird. In diesem Fall wird der Begründungsaufwand noch-
mals deutlich erhöht, da letztlich eine Konfliktlage ver-
schärft wird.

Bei Neuplanungen auf der grünen Wiese dagegen sollte
die Abstandswahrung im Vordergrund stehen, um den
gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben gerecht zu werden. In
diesen Fällen wird sich häufig die Frage nach geeigneteren
Standorten stellen, die sich nach städtebaulichen Gesichts-
punkten richten und nicht allein an der Bodenverfügbar-
keit. 

Ebenfalls bei der Abwägung zu berücksichtigen sind die
Verkehrswege als schutzbedürftige Nutzungen im Sinne
von § 50 BImSchG. Dabei ist zu beachten, dass Art. 12 der
Seveso-II-Richtlinie das Abstandsgebot im Bereich der Pla-
nung von Verkehrswegen durch den Zusatz „soweit wie
möglich“ relativiert. Am Stellenwert der Abwägungsdirek-
tive des § 50 S. 1 BImSchG im Sinne des deutschen Pla-
nungsrechts ändert dies jedoch nichts. So sind im Bereich
der Verkehrswegeplanung diverse Fallgestaltungen denk-
bar, in denen ein geringerer Abstand dadurch in der Abwä-
gung begründet werden kann, dass besondere geographi-
sche Zwangspunkte, überörtliche Erfordernisse der
Linienführung, Belange des Immissionsschutzes, Flächen-
verbrauch und Freiraumzerschneidungen hierdurch ver-
mieden werden. 

Einen weiteren Abwägungsgesichtspunkt bilden die
naturschutzrechtlich wertvollen Gebiete, die von § 50 S. 1
BImSchG erfasst werden. Hierbei ist im Einzelfall zu unter-
suchen, wie das spezifische Schutzgut durch einen Den-
noch-Störfall gefährdet werden kann. Somit sind bei der
Neuplanung von Störfallbetrieben grundsätzlich angemes-
sene Abstände zu naturschutzrechtlich wertvollen Gebie-
ten einzuhalten. 

IV. Zusammenfassung

Für eine fehlerfreie Umsetzung der Abwägungsdirektive
des § 50 BImSchG für einen ausreichenden Störfallschutz
gibt es im geltenden Bauplanungsrecht differenzierte Fest-
setzungsmöglichkeiten:

– Dies gilt zunächst für die Festsetzung eines bei der pla-
nerischen Standortauswahl für Störfallbetriebe oder
schutzwürdige Nutzungen regelmäßig einzuhaltenden
Sicherheitsabstandes: 
Hierfür kann die Ausweisung getrennter Baugebiete
nach den §§ 2 ff. BauNVO in angemessenem Abstand
voneinander im Sinne eines abgestuften Schalenmo-
dells (GI zu GE, GE zu MI, MI zu WA etc.) erfolgen.
Innerhalb eines Baugebiets lässt sich das Abstandsgebot
durch die Zusammenfassung störfallrechtlich relevanter
Anlagen in einem bestimmten Teilbereich auf der
Grundlage von § 1 Abs. 4 Nr. 2 BauNVO verwirklichen.
Allerdings enthalten weder die Seveso-II-Richtlinie
noch das nationale Recht konkrete Sicherheitsabstände
oder Vorgaben für deren planerische Bestimmung. In
der Praxis kann dafür auf die Abstandsempfehlungen
des Leitfadens der KAS zurückgegriffen werden. Somit
können etwa einzelne Gebiete nur für bestimmte Stör-
fallbetriebe, z.B. der Klassen I und II, zugelassen wer-
den. Ebenso ist es denkbar, bestimmte geeignete Gebiete
ausschließlich für Störfallbetriebe zu reservieren. 

– Soweit eine Abstandskompensation durch technische
oder sonstige Schutzvorkehrungen ausnahmsweise
möglich ist, kann ein bestehender störfallschutzbezo-
gener Konflikt durch Überplanung verbessert und
dadurch auch die Weiterentwicklung eines Gebiets im
Wege der Flächenkonversion oder Nachverdichtung
sichergestellt werden. Diese Möglichkeit bietet sich ins-
besondere für bestehende Gemengelagen an. Das Bau-
planungsrecht stellt auch hierfür ein geeignetes Instru-
mentarium zur Verfügung: 
Zunächst ermöglicht eine sogenannte Fremdkörperent-
wicklung nach § 1 Abs. 10 BauNVO die dauerhafte Be-
standssicherung eines eigentlich gebietsfremden Stör-
fallbetriebs in einer eigentlich schutzwürdigen Um-
gebung. Zusätzlich wird zur Verbesserung des Störfall-
schutzes regelmäßig die Festsetzung von Schutzvorkeh-
rungen wie Wälle, Gräben oder Wände auf der Grund-
lage von § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB erforderlich sein. 
Soweit sich dadurch keine Verbesserung des Störfall-
schutzes bewirken lässt, und die Situation aus städte-
baulichen Gründen nicht mehr hingenommen werden
kann, bleibt als bauplanungsrechtliche ultima ratio die
Möglichkeit, eine Störfallanlage bauplanungsrechtlich als
unzulässig festzusetzen und somit die Anlage auf pas-
siven Bestandschutz zu setzen. Dadurch wird dem An-
lagenbetreiber jedoch ggf. für zu erwartende Betriebs-
beschränkungen bzw. eine mögliche Stilllegung die
Möglichkeit einer Entschädigung nach §§ 40 ff. BauGB
eröffnet. Zudem bedürfte es weiter einer nachträglichen
Anordnung nach § 17 BImSchG oder des Widerrufs der
immissionsschutzrechtlichen Genehmigung nach § 49
VwVfG, bis die Anlage stillgelegt werden kann. In der
Praxis wird diese Vorgehensweise selten Erfolg haben.

I+E 4 2012 Steuerung der Ansiedlung von Störfallbetrieben mit Mit-teln der Bauleitplanung 159

30 EuGH, Urteil vom 15.9.2011 – Rs. C 53/10, NVwZ 2012, 494.


